
Die Entstehung der Inntalterrasse. 
Ein [Yberblick fiber den heut igen  Stand der Frage.  

Yon Dr. Ernst Nowak (Wien). 

Jedem Besueher des Unterinntales f~llt das >>Mitte!gebi~ge<s jener 
breite, oft yon stattlichen Ortschaften besiedelte Absatz im Geh~inge 
auf, der bald auf dieser, bald auf iener, stellenweise auch auf beiden 
Seiten, in ungef~hr 200 m I-IShe fiber dem Flusse die heutigo TaKurehe 
beg!eitet. Es ist das die I n n t a l t e r r a s s e ,  ein Formeleraent in der 
Landschaft 5Tordtirols, das durch seine Eigenart and GrS~e jeden, der 
Sinn Ifir Landsehafts%rmen ?eat, fesseln uncl zur Frage nach seiner 
Bildung anregen raniS. 

Die Frage nach der Entstehung der Inntalterrasse ist auch schon 
eine seit langem diskutierte, iedoch heute noch d~chaus offene. WohI 
schien sie vet .einiger Zeit dutch P~_WcK und But icx~R (,)DieAlpen ira 
Eisz~italter@ eine befriedigende Erkl~rung gefunden zu Mben, abet in 
neuerer Zeit sind wieder Bedenken gegen ihre Erklgrungsweise auf- 
getaucht, ia Widerlegungen geglfickt und neue ]~ehauptnngen auf- 
gestellt wooden, so dafi heute ein abschlie$endes Urteil fiber das :Problem 
mehr fehlt denn ie. A1s Beweis hierfiir mag angefiil~t werden, da$ 
aueh K ~ B s  in seiner ausgezeichneten und gewi~ auf dem jfings~en Stande 
der WissenscM~t basierenden >>L~inderkunde der 5sterreichischen A~en s 
die Frage naeh der Entstehung der Inntalterrasse ellen lgBt und sich 
nut mit knappen Andeutungen begniigt, we]che Erkliirungsversuche 
bisher mehr oder weniger Ankla~ig gelunden haben. 

Es entsprieht so einem Bedfirfnis, einmal alle bisherigen ErkNirungs- 
versuche zusammenzufassen and einen kritischen Uberblick fiber den 
heutigen Stand dieses so interessanten morphologisehen Problems zu 
geben. - -  Zungehst sei das Wesentliehste fiber die Erscheinungsform 
der lnntalterrasse voransgeschickt. 

Das sogenannte ~>Mittelgebirge<< des I n n t a l e s  ist ein b re i t e s  
F e l s g e s i m s e ,  das in Form yon  u n g e h e u r e n  Sofas zwisehen Imst  
und Xufstein das heutige Tal begleitet nnd vieKaeh yon  einer  Decke  
mei s t  w o h l g e s c h i c h t e t e x  S c h o t t e r -  u n d  S a n d a b l a g e r u n g e n  
verh i i l l t  ist. Diese sich fiber den Sitz und die Ful~lehne der Felssofas 
schmiegende Decke yon Sedimenten ist es, was vielfach im engeren 
Sinne unter >>!nntalterrasse << verstanden wird; denn dieses Akkumula- 
tiomgebilde ist es, dessert Deutung so besondere Sehwierigkeiten ver- 
nrsaeht. Die so fiberaus innige u in der Erseheinungsform 
der Fels- and Sckotte~terrasse des Inntales Ig~t es jedoch geraten er- 
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schdnen, den Ausdruck ~>Inntalterrasse (< in der allgemeinen Bedeutnng 
zu verwenden, wie es vom morphologischen Standpunkt vollkommen 
gerechtfertigt istl). Andererseits ergibt sieh iedoch die Notwendigkeit 
einer scharfen Trennung beider Elemente in merphogenetiseher Hinsieh% 
was im folgenden dutch die Bezeiehnungen: >>die grote Sehotterterrasse 
des Inntales <~ zum Unterschied yon der ~)grol~en Felsterrasse des Inn- 
tales <~ geschehen solD). 

Wenn wit uns zungchst mit der g ro~en  F e l s t e r r a s s e  des Inn- 
t a l e s  als mit der einfaeheren Erseheinnng befassen, so kann kein 
Zweifel bestehen, dal3 wit es bier mit dem Res t  eines a l t en  Ta lb o de ns 
zu tun haben. Beziiglieh seines Alters nnd der Krgfte, die ihn zerstSrt 
haben, gilt heute im allgemeinen die yon PE~CK-B~t)CX-W~ in ihrem 
grol~en Eiszeitwerk ausgesprochene Anffassung: sie sehen ihn als prS.- 
g laz ia l  an nnd setzen die Ubertiefung des heutigen Tales gegeniiber 
dem alten ~iveau auf Kosten der E ros ion  der  e i s ze i t l i ehen  Gle t -  
seher .  Diese Erkl~rnng hat um so mehr an Wahrscheinliehkeit ge- 
wonnen, als sieh aueh in anderen gro$en Alpentglern ganz ghnliehe 
groJ]e Felsterrassen geflmden haben nnd auch deft ihre Verknidpfung 
mi~ der alten prgglazialen Landoberflgehe au~erhalb der Alpen gelung~ 
ist. Aul~erdem haben yon den Untersuchungen P~NCKS and B~dcx~-~s 
unabh~ngige Forschungen, z. 33. im Eisacktal fiir einen analogen Ees~ 
eines glteren Talreliefs (8chabser Plateau) pr~glaziales Alter gefvmdena). 
Ebenso nimmt B ~ x s  in seiner >>Geologie yon Tirol<~ und seinen fibrigen 
SchrKten durchaus ein prgglaziales Alter der groi~en Inntalfelsterr~sse 
so wie ihrer Analoga im Pustertal, Eisack- und Etseh~al an. Welter 
h at DIS~,~) trotz seiner sonst yon PEzvcx und B~ii'cxzv~ pri~zipiell 
a bweiehenden s. Ansehauungen fiber die morphologisehe Entwicklung der 
Alpentgler, das gro~e >>Mittelgebirge<~ im Salzaeh-L~ngstal aueh als - -  
wenigstens im wei~eren Sinn ~ pr/iglazial angenommen. Als ziemlich 
verei'nzelter Vertreter einer gegenteiligen Ansehauung steht allen diesen 
H~ss s) gegeniiber, der die grol~e Felsterrasse im Rhonetat, welehe 

1) Auch die Bezeichnung ~>Inntaler ~!ittelgebirge~ kann man anwenden. :Der 
Ausdruck ~Mittelgebirge, ist auch in anderen AIpentglern (wie im Pustertal) im 
gleichen Sinne gebr/iuchlich. 

2) Das Inntal  weist auch noch in anderen :Niveaus Terrassenbfldungen auf, 
die jedoch an GroBartigkeit bedeutend hinter dem ~>~ittelgebirge<~ zuriickstehen. 

a) ~AC~A~SC~XK, Tal- und Glazialstudien im unteren Eisackgebiet. Mitt. 
d. Geogr. Ges. Wien 1909/10. - -  R. v. Krx~]~:s~x~G, Siidtiroler geomorphologische 
Studien. ])as mittlere Eisacktal. Zdtschr. d. Ferdin. 56. ]~d. (1912). 

r Landeskundllche Forschungen XII I  (1912) und Peterm. ~Iitt. 1912. IX; 
DIS~L will die ~Tbertiefung des heutigen Tales nicht allein au~ Kosten der Glazial- 
erosion gesetzt wissen, sondern schreibt die erste Anlage des iibertieften Troges 
einer fluviatilen, aus Verjiingung hervorgegangenen Erosionsfurche zu. Danach 
wiirde sich das Alter des alten in der Oberfl/iche des ~>Mittelgebirges<~ reprgsen- 
tierten Talbodens etwas welter in die Vmgangenheit verschieben, - -  also nicht 
mehr ira strengsten Sinne ~>pr/iglazialr seth. 

~) Peterm. ~i t t .  49. ~d. (1903); Zeitschr.'Z Gletscherk. 1908. 
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t~t3CK~ER analog mit iener des Inntales als praglazial angesehen hat ,  
als Reste der Giinz-Trogschulter auffaSt und die praglaziale Oberflache 
>>in und etwas fiber das Niveau der Schliffgrenze << ansetzt. Gegeniiber 

dieser Behauptung, die HESS natiirlich auf die ganzen Alpen veraH- 
gemeinert wissen will, kSnnte die Theorie yore praglazialen Alter des 
Inntalfelsterrasse nicht bestehen. Aber HESS hat viele Gegne~c ge- 
iunden und steht wie gesagt his heute noch ziemlieh vereinzelt mit 
seiner Ansieht da. Besonders abschre@end wirkt bei seiner Theorie der 
ungehenre Betrag der glazialen Tiefenerosion, die man in Konsequenz 
seiner Lehre annehmen miiSte. 

In krassem Gegensatz zu HESS, dem soznsagen ~adikalsten Ver- 
treter der Glazialerosionstheorie stehen die heute allerdings sehon nieht 
mehr zahlreichen Leugner der Glazialerosion. Nach diesen, haupts~ch- 
lieh der Schweizer Sehule angehSrenden F0rsehern ware es iiberhaupt 
mii$ig, yon einem glazialen Talrelief der Alpen ira gebrauehlichen Sinne 
zu spreehen, nachdem sie ja annehmen, da$ die Gletscher nieht ero- 
dierend, sondern konservierend das Alpenrelief beeinfluSt haben. Da~ 
naeh miiSte man die Inntalfelsterrasse als Rest eines terti~ren, durch 
FluSerosion noeh vor Eintritt der Eiszeit zerstii@elten Talbodens an- 
sehen. Gegen eine Ents~ehung der Inntalfelsterrasse auf fluviatilem 
Wege spreehen jedoch ganz entsehieden die Beobaehtungen in tier 
Natur, wie besonders AMPFE~E~) gezeigt hat. 

Wit wollen uns nun der Haaptfrage, das ist iener iiber die Ent- 
stehung der g rogen  S e h o t t e r t e r r a s s e  des Inntales, zuwenden. Ihr 
p e t r o g r a p h i s c h e r  I n h a l t  ist zuerst yon BLAAS 2) eingehend be- 
sehrieben worden, spat.er hat vor allem AMPFE~ER ihn noeh naher 
stadiert: Die Itauptkomponente, die eigentliehen ~>Terrassensedi- 
raente<~ sind racist wohlgesqhichtet und besiehen in der Regel aus 
Lehm and dem sog. Bandertdn (feiner gesehichteter, sandiger Lehm) 
zuunterst, dann aus feinen (~>Mehlsanden<~) bis grSberen Sande~ und 
zuoberst aus diesen und groben FluSsehottern. H~nfig fehlt aueh eines 
dieser Glieder, vielfach finden sieh nut die Schotter. Dieser setzt sieh 
nahezu aus allen Gesteinen, die im Inngebiete vorkommen, zusammen; 
weitaus vorherrsehend sind jedoch zentralalpine GerSlle; alle Kompo- 
nenten dieser Sehotter tragen die unzweifelhaften Merkmale des Wasser- 
~ransportes. Die Ausbildung der Terrassensedimente ist auf ihre ganze 
horizontale Erstrecknng eine sehr gleiehma$ige, ihre Machtlgkeit be- 
tragt 200--400 m; sie sind damit ein morphologiseh bedeutend ins 
~ewieht fallender l~'aktor der Inntalterrasse und innerhalb der Sehotter- 
~errasse der weitaus vo~herrschende, wenn aueh durehaus nieht einzige 
Sedimen~inhalt; auf die Erkl~rung der Art and Weise ihrer Bildung 

x) Studien fiber die Inntal~errassen. gahrb, k. k. geol. R.-A. 1904. 
s) t~ber die Glazialformation im Inntal. Ze~tsehr. d. l~erdin. III. F. 29. tt. 

(1885); Geologisehe Karte der diluvialen Ablagerungen der Umgebung yon Inns- 
bruek. Jahrb. d. k. k. Geol. R.-A. XL. (1890). 
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liiuft im wesentliehen die Frage nach der Ents~ehung der Inntalterrasse 
hinaus. 

L?ber die geologisehe S t e l l u n g  dieser Terrassensedimente zu den 
i ib r igen  K o m p o n e n t e n  der Inn~alterrasse und deren Charakter gibt 
uns am besten folgendes Profil naeh AMP~E~E~ 1) Aufsehlul~: 

1. S o f a g h n l i e h e  F e l s t e r r a s s e  (jiingster Bestandteil: Hgringer 
Terti/ir). 

2. K o n g l o m e r a t f e l s e n  (3_lter?) yon Nassereith, Durehholzen, 
Braunenberg. 
L i e g e n d e  G r u n d m o r g n e ,  Uberreste einer iilteren Eiszeit. 

3. S e h u t t h a l d e n  and S e h u t t k e g e l ,  z.T. verfestigb (Gehgnge- 
breecien). 

E r o s i o n s d i s k o r d a n z  (Gehgngebreeeien sind zersehnit- 
zelt, Rgnder der Sehutthalden und -kegel zuriick- 
gedrfingt). 

g. T e r r a s s e n s e d i m e n t e .  
E r o s i o n s d i s k o r d a n z  (Terrassensedimente erseheinen 

abgesehr~gt; diese Flgehen im allgemeinen der TM- 
richtung und dem Berggeh~nge angepagt). 

5. t I a n g e n d e  G r u n d m o r i i n e ,  m/ichtig und ausgedehnt. 
6. Nor~inenwiil le und S c h u t t f e l d e r ,  Gebilde der Riickzugs- 

stadien der letzten Vergletseherung. 
Wie wit aus diesem Profil ersehen, enfhalten die aul~er den eigent- 

lichen Terrassensedimenten vorhandenen Ablagerungen, deren Charakter 
und gegenseitige Stellung, die erste tIandhabe zur Deutung der grogen 
Sehotterterrasse des Inntales: sie ist ein Produkt der Eiszeiten und ilar 
hauptsgehlieSster Inhalt, die sog. Terrassensedimente innerhMb der- 
selben zur Ablagerung gekommen. 

Dal~ die I n n t a l t e r r a s s e  ein Gebi lde  der  E i sze i t  sei, hat zuerst 
P ~ c x  in seinem 1882 ersehienenen epoehemachenden Werk: >>Die Ver- 
gletseherung der deutsehen A1pen<< ausgesproehen, naehdem sieh sehon 
friiher zwar zahlreiehe Autoren (wie aueh PZC~LE~) mit den Ablage- 
rungen beseh/iftigt, iedoeh tier Frage naeh der Zeit und Ursaehe ihrer 
Entstehung nieht nghergetreten waren. P~CK, der sehon an anderem 
Orte den Naehweis fiir eine mehrfaehe Wiederholung des Eiszeitphiino- 
mens erbraeh~ hatte, sehlol~ damMs aus dem Vorkommen yon Grund- 
mor/inenmateriM tiber den Terrassensedimenten zunfiehst, daS diese 
vo r  der  l e t z t e n  V e r g l e t s c h e r u n g  gebildet worden seien. In dem 
innigen Konnex, in welchem die Terrassensedimente mit den MorSnen- 
ablagerungen auftreten, sah er einen ttinweis, da$ die Bildung tier 
Terrassensedimente der Vergletseherung unmittelbar vorausgegangen 

~) Ober die Entstehung der Inn~Mterrassen. Verh. d. k. k. Geol. I~.-A. 
1908. 
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war, dM~ sin also in diesem 8irme ~)Glazialsehotter<( und bereits eia 
P r o d u k t  der  leSzten E i sze i t  seienl). Zu einer fas~ gleichen Ansehau- 
ung fiber die Entstehang analoger Ablagerungen an anderen Orten sind 
B S ~  (Alte Gletseher der Enns und S~eyr, 1885) and iBaffCKNEI~ (Ver- 
gletscherung des Salzachgebietes, 1886) gelangt. BL~As ist iedoeh 
bald darauf zu etwas yon dieser abweiehenden Ansieh~en gekommen~). 
BT,~.~s hatte anter den Terrassensedimenten in inniger Verkniipfung 
mit ihnen die ~>liegende Grundmors gefunden, was ihn za der Auf- 
fassang fiihrt% die Terrassensedimente seien kein Produk4 der vor- 
rLiekenden Vereisang, sondern zur Zeit des Rfiekzuges einer Vergler 
scherang gebilde~ worden, woraaf erst nine neue, die letzte Vereisang, 
die Hangendmors abgelager% h~r Gewisse noeh jiingere Bildungen 
mit Kulturschiehten a) nahm damals BLAAS als wghrend des Ritckzages 
dieser le~zten Vergletscherang en%standene fluvioglaziale Bildangen an, - -  
eine Ansict~% die er ]edoeh bald selbst rieh~igstellte, ebenso wie er die 
Ansehaaung tiber die En~stehnng der Haaptterrasse (eigentl. Terrassen- 
sedimente) stark modifizierte4): Er nahm nun an, d ~ f l a s  groi~e Inn- 
Ls in der Eiszeit nine s Rolle gespielt babe win das Alpen- 
vorland, ~ dag ni~mlieh die Gletseher der yon Sfiden miindenden I-Iaupt- 
t~ler angefs gleichzeitig die Innfarehe erreicht hs ohne da~ es 
zur Ausbildung eines eigen~liehen Inngletsehers hatte kommen miissen. 
Die diesen Gletsc~ern en~strSmenden B~che h~C,r nun, haaptss 
unter dem staaenden Eiaflui~ der tiefer inn~alabwgrts sieh iiber dessen 
Sohle legenden Gletseherzungen die Terrassensedimente angehgaft. Dies 
h[itte sich natiirlich in einer Zei~ stark redazierter Vergletseherang er- 
eigne%. Bei der nea vors~ogenden Vereisung w~re dann die Grand- 
mor~nendecke der je$zt za einem ~>Inngletseher (( vereinigten Eismassen 
fiber die Sedirnente gebreitet worden, i 

Za einer im wesentlichen nidnt vim abweiehenden Anschaaang ge- 
langte zu ungef~hr gleieher Zeit Pm~c~ auf Grand seiner amfassenden 
Stadien im ganzen Ostalpengebiet; sin ist aach im grof~ea PENOK- 
BRtiCKN~sehen Eiszeitwerk beibehalten and beinhaltet in den tIaupt- 
ziigen folgendes: Bei tIerannahen der le%zten Vergle~seherang erreiehte 
der Zillertalgletscher das InntM, als dieses no& bis weir hinaaf eisfrei 

1) P ~ c x  stell~e sich dies so vor, dab ~ur ZMt des Anwachsens des Gletsehers 
der Gletseherbaeh der Grundmors hlaterial entffihrte und dieses vor dem Gletseher 
anschiittete; die Terr~ssensedlmente ws also dan~ch niehts ~nderes als eine 
in ftuviatiles Sediment uragelagerte Grundmor~ne. 

~) 1. c. 
z) Diese sp~,ter allgemein sehon ~s alluvial betraehteten Bildungen se~zen 

eine niedrige yon der grogen Inntalterrasse morphologisch und geologisch deutlich 
gesehiedene junge Flugterrasse zusammen. 

�9 ) Geologische K~rte der diluvialen Ablagerungen in der Umgebung yon 
Innsbruck. ffahrb, d. k. k. geol. R.-A. 1890 und Notizen fiber dfluvioglaziale Ab- 
lagerungen im Inntal. Bet. d. naturwiss.-med. Vet. Innsbruek 1890/91. 
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war ~). Die Zunge des Zitlertalgletschers schob sich nun wie sin Riegel 
quer fiber das Inntal und staute die Gewgsser des Irmtales auf; es bilde~e 
sich ein gewaltiger Stausee, der das !nntal yon der Miindung des Ziller- 
tales his in die Gegend yon Ims~ erfiill~e. In diesem See nun warden 
die ragch~igen Terrassensedimente im tIaupt*~al selbs~ abgelagert und 
such in die Seiten~gler (Wipp~al) hineingebaut. Der endgfil~ige Vors~ol~ 
der Wiirmvergletscherung brach~e den See wiederum zum VerschMnden; 
das Eis des Inntales vereinig~e sich nun mig dem des Zillergales, and 
eine einhei~liche Grundmorgnendecke breigete sick fiber die eben ab- 
gelager~en Sedimen~e des Innstausees. Die gewal~ige Spanne Zei~, die 
ma~ flit die Ablagerung der Terrassensedimen~e and damit ffi~ die Lebens- 
dauer des lnnst.ausees annehmen mug, versetzte PENCK anf~nglich in 
die Zei% die tier Wfirmvergle~seherung bzw. ihrer Kulmina~ion vorsus- 
ging, das is~ also in das Rig-Wiirm-In~erglazial. Spg~er erfuhr diese 
Zei~bestimmung yon P~CK sine Berichgigung ( ,Alpen im Eiszeital~er ~): 
Nine Endmor~nenlandsehaf~ im un~eren Inntal (Ober- und Un~eranger- 
berg, Kuhberg usw.), die P ~ c ~  dem Biihlsgadium zuschrieb, bewog tim, 
die Bildung der Terrassensedimenge in die Zeit einer grogen Oszilla~ion 
der ausklingendenWfirmvergle~scherung, die yon ihm ~)Achenseeschwsn- 
kung((e) benann~ wurde, zu verlcgen. 

Diese in den >>Alpen im Eiszei~alter << dargeleg~e Theorie blieb lgngere 
Zeit die herrschende und mtrde yon mal~gebencten Fo~schern akzeptiert a); 
sie bo~ such ga~s~ehlich viel Verlockendes, - -  sic vermochte ge~ade die 
auff~lligs~en Erscheinungen in tier Ges~algung der Terrasse su~ befrie- 
digenste, leichg ~aghche Weiss zu erkl~ren: das is~ das beschrgnk~e Auf- 
treten der Te~rasser/sedimen~e zwischen Zitlertalmfindung und Imst, 
thee groge Miichtigkeit and ihr Hineinwachsen aus dem Haupt- ins 
Nebental (Wipp~al); such mit der Ausbildung de~ Ablagerungen stimmt 
sie wohl iibcrein, da diese eher lakustren (Lehm, Mehlsande) als fluvia- 
tilen Charakter tragen. 

Neuere eingehende Untersuehungen A~PFE~E~S schaff~en jedoeh 
Beobaehtungsmaterial zutage, gegenfiber denen sich die PE~CK- 
BRfi 'cs:~sche Theorie nicht mehr aufrech~ erhalten liefi4). Vet allem 
land A~PFEgEI~ such u n t e r h a l b  der Z i l l e r~a lmf indung  Te r -  
r a s se i a sed imen te  yon ganz gleieher Ausbildung, wie sic oberhslb 
derselben auf~re~en; die InnSalschot~erterrasse se~z$ sich also such 

1) Aul3er den berei~s yon BnAAs angefiihr~en fl_rgumen~en nimm~ er such als 
Ursaehe die Schwgehung des Inngletsehers dutch das Abs~r5men des Eises fiber 
den ~ern- und 8eefelderpaB an. 

2) Da damals such die Aufstauung des Achensees sta~tgefunden haben soU. 
a) So hat BnAAS sie in seinem Fiihrer ftir Tirol iibernommen; aueh A _ i ~ E ~  

hat geraume Zeit anf der PE~ccKsehen Auffassung geful3~ ( ~>Studien fiber die Iuntal. 
~errasse <~. 1904). 

<) A~PFE~E~, Ober die Entstehuug der Inntalterrassen. Verh. d~ k. k. geol. 
I~-A. 1908, und: Glazialgeologische Betraeh~ungen im unteren Inn~al. Zeitschr, 
f. Gletseherk. IL (1907/08). 
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weiter talabwarts fort. Auch die yon PE~cK uncl Bai~CK_NEa als End- 
mori~nenl~ndsehaiten des Biihlstadiums aufgefaBten Bildungen imUnter- 
irmtal (Unterangerberg, Kuhberg), sieht A~eFE~E~ als nichts anderes 
als tiefer erodierte, yon der Gletschererosion stark bearbeitete Stiicke 
der Inntalterrasse an. Uberdies ist es noch in jfingster Zeit AMPFERER 
and HAM~ER 1) gelungen, auch im 0 b e r i n n t a l ,  weir fiber Imst, ja 
sogar fiber Landeck hinaus bis Finstermfinz Res t e  yon Te~rassen-  
s e d i m e n t e n  sehr  b e d e u t e n d e r  M~cht igke i t  zu linden, die ohne 
Zweiiel zeitlich und genetisch mit der grol~en Inntalschotterterrasse in 
Yerbindung zu bringen sin& Damit ist nun auch fluBaufw~rts die lokjale 
Beschr~inkung des Aufschfittungsph~nomens aufgehoben, and es wird 
somi~ ]edem auf derselben basierenden Erklgrungsversuch der Boden 
entzogen. Damit war auch die S t a u u n g s h y p o t h e s e  yon PE~CK- 
B~iiCK~E~ gefa l l en  und AMeFE~.R setzt nun nach eingehender Be- 
gdindung an ihre S~elle die Senkungshypo~hese :  

Er verwirft zun~chst die MSglichkeit einer Erklgrung der Terrassen- 
bildung allein dutch erhShte SchuttfSrderung, und zwar haupts~ehlieh 
aus folgenden Griinden: u allem scheiden sich die Terrassensedimente 
sehaff sowoM zeitlich wie genetisch yon den unzweifelhaft ats ProdukV 
erhShter SchuttfSrderung erkannten Bildungen, das sind die Geh~nge- 
breeeien (3. Glied im Profil A~PFEaE~S, S. S. 181), and den Bildangen 
der Rfiekzugsstadien (6. G]ied in demselben Profil). Weiteres spricht 
dagegen die Unabh~ngigkeit der Terrassensedimente yon den Berg- 
h~ngen uncl Seitenti~lern - -  die Verschfittung mfil~te ]a gerade in der 
Richtung yon den Seitent~lern gegen das Itaupttal erfolgen ! ~ and 
ihre so iiberaus gleichfSrmige Entwickhng auf so weite Erstreckung. --- 
Dis Auffassung schlieBlich, man hi~tte es in den Terrassensedimenten 
mit einer umgeschwemmten Grundmorgne zu tun, widerlegt sich naeh 
AMP~E~E~ VOr allem dutch die grofie Mgchtigkeit tier Ablagerung. 
A~e~EaE~ gelangt hierauf zu dem SchluB, dab nur eine V e r m i n -  
d e r u n g  des Gef~lles den Inn zu so gewaltiger Akkumulation ver- 
anlaBt haben kann. Als einzige Ursache einer derartigen Gei~lls~nderung, 
sieht er einen tektonischen Vorgang an, also in dem gegebenen Falle 
eine Senkung  des I n n t a l g e b i e t e s  am etwa 300 m, d~s ist dem 
Betrage der Aufschfittung. 

Die A~PFEaE~sche ttypothese ist nieht ohne Widersprueh gebliebe~r 
[I4~LBE~), B~i:,CK~EaS)]. So w~de  gegen sie geltend gemaeht, dal~ 

z) H~.~:EB, Glazialgeologisehe Mitteilungen aus dem 0berinntal. Verh. d. 
k. k. geol. R.-A. 1912. - -  A~PFE~E~, Beitr~ige zur Glazi~lgeologie des Oberinnt~les, 
Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1915. 

2) H~LBER, Entstehung der quartiiren Schot~erterrassen ira Umkreis der 
Alpen. Zeitschr. f. Gletscherk. IV. (1909/10), und: Gegenbemerkungen fiber Ter- 
rassen. Ebenda. 

a) B~3CK~, Entstehung der quart~ren Schotterterr~ssen im ~mkreis der 
.gflpen. Ebenda, 
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Anzeichen der yon AMPFEREI~ angenommenen Senkung bisher in benaeh- 
barren Gebieten nicht gefunden wurden und es doch sehr unwahrseVaein- 
]ich ist, da$ die Senkung nur ganz lokal das Inn-tal betroffen hS.tte. 
A.MrSEREa selbst hat siSh die Senkungserscheinung als einen altgemein- . 
alpinen tektonischen Vorgang vorgestellt und eine weitgehende l~roblem - 
stelhmg darauf gegriindet. HILBE~ hat naeh einer jedenfaIts als mi$- 
gtiickt zu betrachtenden Polemik 1) versueht, die Bildung der Inntat- 
schotterterrasse mit Riicksieht auf die allgemeine Erscheinung der 
diluvialen F l u ~ a k k u m u l a t i o n  aueh a u S e r h a l b  der  Alpell~ mit dem 
Hinweis auf K l i m a s c h w a n k u n g e n  (Niederschlagsarmut und daher 
geringe Wassermengen.in den Interglazialzeiten) zu erklgren. Dagegen 
ha~ sofort B~OC~NER Stellung genommen 2) nnd darauf hingewiesen, 
da~ es nicht angeht, Flu~aufschiittungen au~erhalb und innerhalb des 
vergletscherten Gebietes einheitlichen Ursachen zuzuscDeiben. B~CX- 
EERS letzte Aul~erung geht dahin, die Ursache  der  V e r s c h i i t t u n g  
diirfte wohl m o r p h o l o g i s c h e r  Ar t  rein: der Ausgleich der dutch die 
Gle~scher geschaffenen Gefgllsbriiche der Talsohle und die gbersteilheit 
der Gehgnge hgtten eine erhShte 8chuttf5rderung in den Interglazial- 
zeiten bedingt. Das ist iibrigens ein Satz, der sehon im Eiszeitwerke 
1DE~cx-BRuCKNERS Mar ausgesprochen ist. 

Allein mit der Begriindung, da$ eine Interglazialzeit eine Periode 
erhShter SchuttfSrderung und damit der Akkumulation der Fliisse sei, 
konqmen wit bei der gro$en M~chtigkeit der Innscho%erterrasse und 
ihren sonstigen Eigentiimlichkeiten nich~ aus; es hat ja schon auch 
AMPFE~E~ darauf hingewiesen, da$ rich die T e r r a s s e n s e d i m e n t e  
eben yon  den  u n z w e i l e l h a f t e n  P x o d u k t e n  e r h S h t e r  Sehutt-~ 
fS rde rung  z i e m l i c h  schar f  t r e n n e n  (vgl. S. 181). Es kann nae~.x 
seiner einleuehtenden Begriindung tats~chlieh nu~ eine bedeutende Ge- 
fgllsverminderung des Flusses zur Erklgrung herangezogen werden. 
Wenn wir nun diese nich~ auf einen tektonischen Vorgang zurtiekfiihre~ 
wollen, bleibt nut noch iibrig, ffir sie eine morphologische Ursache zu 
suchen, und dies kann in nnserem Falle nut die U m g e s t a l t u n g  dec 
G e f ~ l l s v e r h g l t n i s s e  d u r c h  den g laz ia l en  Zyk lus  rein, das W~re 
die bedeutende Erosion des RilBgletsehers in der inneralpinen Streeke des 
Inntales einerseits, seine gewaltige Aufsehiittungstgtigkeit im Alpenvor- 
]and andererseitsS). Es ist nich~ schwer, sichvorzustellen, da6 diebeide~ 

1) Vgl. die folgende Anmerkung. 
2) En~stehung der quartgren Schotter~errassen im Umkreis der Alpen. Zeitschr. 

f. GIetscherk. IV. (1909/10). 
z) P~Nc~z und BRi~CX_~E~ sprechen in ihrem Eiszeitwerk nur yon der das, 

Talgef/~lle beeinflussenden Wirkung der Gletsehererosion dutch S*uien-  and 
B e c k e n b i l d u n g ,  woraus rich ergibt, dab ~>in jeder Interglazialzeit die Fliisse 
streben, das w/ita'end der Eiszeit durch Riegd- und Stufenbildung gestSrte Gef/~lle 
wieder auszugleichen, dutch Akkumulation im Bereiche der Beckon, dm'ch Erosion 
im Bereiche der ~ieget und Stufen ~. 
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einander entgegenwLrkenden Vorggnge das Gef~lie des Inn~ales derar~ 
ve~ringerten bzw. stellenweise sogar in ein riicklgufiges verwandel{en, 
dab der glaziale Talboden um Betrgge yon 300--400 munte r  die nor- 
male ausgeglichene ]~lul~kurve zu liegen kam. Die ~olge dieser, nine 
G6fgllsverminderung beinhaltenden ~>Ubertiefung << mul~+~e na c h R lick - 
zug des Eises  sieh in einem u n g e h e u e r e n  Riicks~au zeigen. Wahr- 
scheinlich waren zungchst weige Streeken des Inngalbodens, da dis Wasser 
keinen Abzng fanden, in Seen verowandelt: Zur Wiederherstellung nines 
normalen Gef~lles mnf~ten nnn die Vorgiinge in umgekehrter Weise in 
W~rksamkeit treSen win zur Glazialzeit: E r h S h u n g  des T a l b o d e n s  
im verg le~scher t  gewesenen  T a l s t r a n g  d u t c h  A a f s c h i i t t u n g  
yon Sedimen~en and Ze r schne idung  der p ~ a ] p i n e n  g l~z ia len  
S c h o t t e r f e l d e r .  Die Auisehfittung in dec Gebirgsstrecke des Flusses 
muSt.e nun so lange anhalten, his das Gleichgewicht mit dem erodieren- 
den aul~eralpinen ~lul~e~ herge@ellt war; dureh die auferordentliche 
Sehutt~Srderung der iibers~eilen Geh~nge, zers~Sr~er Riegel nsw. mug 
]ene besonders begiinstigt worden sein. 

]3ei einer der~r~igen Bildungsweise der Inntalaufsch~i*tung is~ es 
sehr wohl denkbar, da$ die M~ch t igke i t  de~ S e d i m e n t e  - -  vde es 
in der lqatur tatsS.chlich zu beobaeh~en ist ~) - -  ~alaufwiir t  s zuni m mr,  
denn einmal entsprieht dem Oberlau~e der za erreichenden normalea 
FluSkurve ein steileres GelS, lie, was unter Annahme nines ungef~hr 
gleichbMbenden unternormalen Geffifies des glazialen Talbodens nine 
hShere Aufschfi%ung bedingt, ~ znm andern ist anznnehmen, dab die 
Ubert[efung ~m oberen Inntal einen verh~ltnismii$ig hohen Betrag 
erreichte, weil bei dem bier schmalen Talprofil der Gletseher starker 
in die Tiefe arbei~ete, w~hrencl in der breiten unteren Talstreeke er 
seine Kr~fte mehr nuch den Flanken entfaltet haben d'Kr~te. 

I-Iier ankniipfend mfissen wit nun aueh an die Frage herantreten, 
warum dis !nn~al~er rasse  als solehe, d.h.  in morph01ogiseh so 
aasgep~ggte r  ~'orm nut auf der Talstrecke u n t e r h a l b  I ras t  be- 
schrgnk~ ble~bt (>>Inn~aler Mittelgebirge<<), trotzdem, win die Unter- 
suchungen A~rrE~E~S gezei@ haben, die Terrassensedimente diese 
tokale Beschr~nkung nieht trif~t. Es h~ngt dies offensieh$1ieh mit dem 
Auftre~en der grofen sofafSrmigen Felsterrasse zusammen, die unterhalb 
Ims~ e~nseSzt and die wit friiher (vgl. S. 179) als ]~este des pr~glazialen 
Talbodens erkannt haben. Was die lokale Verbreitung dieser ~els~er- 
rasse betr~f~, so ist sehon immer ihre innige Verkniipfung mit inner 
der grol~en Schofterterrasse an~gefallen, so dal~ man unwillkiirlich aueh 
an sehr enge genetische Beziehungen denken muSte. Tats[iehheh wgren 
nun auch beide nach unserer Erkl~rung die nghere und die weitere Kon- 
sequenz ein and derselben urs~ichliehen Erscheinung, niiml~ch der gla- 

~} AMPSE~E~ spricht z. ]3. noch bei Fins~ermtinz yon einer M/~eh~igkei~ bin 
400 m; dagegen erreicht ale im untersten Inntal nur hSchstens 200 m. 
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zialen Umgestaltnng des Tales (Ubertiefung bzw. Gef~llsverminderung). 
- -  Die F e l s t e r r a s s e  ist jedenfalls das e igen t l i ch  f o r m g e b e n d e  
Element und unter ihrem Schutze waren auch die giinstigsten Bedin- 
gungen fiiz die Erhaltung de~ Terrassensedimente gegeben. Ebenso ist 
die grol]e Breite des Unterinntales ein Faktor, der die Erhaltung der 
Terrassensedimente in Form yon zusammenh~ngenden TerrassenfNichen 
wesentlich begiinstigen muBte. 

Es f r a~  sich nun, woher dieser ve r sch iedene  T a l c h a r a k t e r  des 
Inn nnterhalb und oberhalb Imst - -  dort welter Querschnitt, breite 
zusammenh~ngende Felsterrassen, - - h i e r  enger Querschnitt, nut 
schmale liickenhafte Felsgesimse - -  herrfihrt. Im wesentlichen mu~ er 
wohl auf  K o s t e n  des S t a d i u m s  gesetzt werden, in dem sich die 
p r~g laz ia l e  T a l e n t w i c k h n g  befand. Der Flul] wa~ bei Eintritt  
der Eiszeiten erst in seiner Laufstrecke bis ungef~hr Imst ausgereift, 
w~hrend e~ weiter aufw~rts noch grSBtenteils jugendliche Formen besal]. 
Das Eis hat dann den Gegensatz nut versch~rft und mehr ausgearbeite~. 
So trit t  nns heute der Rest des alten breiten Talbodens des vollkommen 
ausgereiften pr~glazialen Inns als iene sofa~hnliche Felsterrasse ent- 
gegen, w~hrencl in der iugendlichen engeren Talstrecke, der auch steileres 
Gef~lle entsprach, die g!aziale Erosion das pr~glaziale Talre]ief his au~ 
geringe S10uren zu verwischefi vermochte. - -  

Sehr gut stimmt unsere auf morphologischer Grundlage gegebene 
Erkl~rungsweise clef Ge,~llsverminderung mit der Ausbilc!ung der 
Sedi men te  (ihrem vielfach lakustren I-Iabitus) uncl der in der Schotter- 
masse fast durchwegs b e o b a c h t 6 t e n  Re ihenfo lge :  Lehm, Sande, 
Kiese, Schotter iiberein. Diese Umst~nde sprechen dafiir, dab zu Beginn 
der Akkumulationst~tigkeit des Flusses das Ge,~lle am geringsten war, 
so dab - -  wahrschein]ich in stagnierendem Wasser - -  zun~chst sogar 
die fein~te Flul]triibe abgesetzt wurde (Bildnng der Lehme and Mehl- 
sancIe); sp~ter mit zunehmender M~chtigkeit der Ablagerungen muff 
sich auch das Gef~lle allm~hlich gesteigert haben, so daI~ die leichteren 
Sinkstoffe bereits weitertransportiert werden k0nnten und nut mehr 
gr5be~es Material (die Kiese und Schotter) zmu Absatz kamen. - -  Das 
Charakteristische bei dem ganzen u w~re also gewesen, daI~ der 
FlnB gleichsam vor ein ~>fait accompli<~ gesetzt war, dab er die Akku- 
mulation beginnen mul]te, nachdem die Ge f~ ] l sve rminde rung  be- 
reits eine vol lzogene  Ta tsa  che war1). 

~) :Die l~eihenfolge der Sedimente und ihr Charakter ist meines Erachtens 
ein Umstand, der gegen die tektonische Erkl~rung spricht. Da man annehmen 
miiflte, dab die Senkung allm~hlich vonstatten gegangen ist, wiirde man erw~r~en, 
daft zuerst die schweren und groben Bestandteile zum Absatz kamen, w~hrend 
allenfalls ers~ sparer bei welter ~ortschreitender Senkung und andauernder Gef~lls- 
verminderung (d. h. wenn die Akkumulation den Betrag der Senkung nicht wett- 
zumachen vermochte), auch die feinen Sedimente sioh ablagerten. --  Senkung 
and Akkumulation w~,ren bier eben zwei gleichzei~ig nebeneinander fort- 
l~u~ende Vorg~nge gewesen. 
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Auch der Umstand, da$ die Aufseh i i t tung  aus dem I-Xaupt- 
ta le  in die Nebentg le r  reich% bildet eine Stiitze fiir die Annahme, 
dag die (morphogenetisch erklgr te)Gefgl lsverminderung im iiber- 
t i e f t en  H a u p t t a l e  die weitaus iiberragende Ursaehe des ganzen ge- 
waltigen Akkumulationsvorganges war1). 

Kurz zusammenfassend !assen sich also folgende eha rak t e -  
r i s t i sehe  E r sche inungen  an der Inn ta l t e r~asse  morpho-  
gene t i sch  erklgren:  

1. Die bedeutende, fluBaufwgrgs zunehmende Ngehtigkei~ des Ter- 
rassensedimente. 

2. Die lokale Besehrgnkung des >>Mittelgebirges< 
3. Die eigentiimliehe (lakustre) Ausbildung der Sedimente und deren 

in den meisten Profilen yon ungen naeh oben beobaehtete Reihen- 
folge: Lehm, Mehlsande, Sande und Kiese, Sehotter. 

4. Die yore Hau]?t~al ins Nebental effolgte Aufsehii%ung der Sedi- 
mente. 

Hingegen ist eine Beobaehtung, die A~PFE~E~ besonders hervor- 
heb% sehwe~ mi~ unserdr auf morphogenetiseher Grundlage versueh~en 
Erkl~rungsweise in Ubereinsgimmung zu bringen. Ngmlich die seharfe  
ze i t l iehe  Trennung  der ~>erwiesenen Produkte erhShter Sehutt- 
fSrderung<< im Inngal (der Geh~ingebreeeien usw.) yon den Terrassen- 
sedimenten, wie sie dutch das Auf~reten einer Erosionsdiskordanz (s. das 
A~P~EaE~sehe Profil S. 181) znm Ausdruek kommt2). Naeh unserer 
Annahme h~tten sieh beide Vorg~nge - -  Geh~ngeversehiittung und Auf- 
sehiitgung im Tale - -  wenn auch aus versehiedenen unmittelbaren U> 
sachen, so doch als gemeinsame Folge einer groSen einheittichen Er- 
seheinung, namlich die Umgestaltung des Reliefs dutch den glazialen 
Zyklus, g le iehzei t ig  nebeneinander abgespiel t .  

Es wgre wohl voreilig, weg@ dieses Widerspruches die versuchge 
morphogenetisehe Erklgrung yon vornherein zu verweffen. Sei es, da$ 
sie noch einer Modifikation bedaff, sei es, da$ neue Beobachtungen 
eine Aufkl~.rung bringen. In welcher Art diese erfolgen k/Snnge, dar- 

~) Aueh mi~ dieser Erseheinung is~ die t e k t o n i s c h e  E r k l g r u n g  nieht se 
gut in Einklang zu bringen, d~ nicht einzusehen ist, warum bei dner Senkung, 
die doeh jedenfalls auch das Geble~ der Seltenstrgnge des Inn~ales ergriffen h ~ e ,  
nieh$ auch in diesen sich die erhSh~e Akkumulation in gleieher Weise bemerkbar 
macht. - -  Die Theorie, die a l l e in  e rhShte  S c h u t t f S r d e r u n g  annimmt, kommt 
bier nati~rlieh um so weniger aus. 

z) Vgl. auch A~PS~R~, ?d'ber Geh/ingebreeeien der Nordtiroler Kalkalpen. 
Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1907. Die gMclffMls-von A . ' ~ r r ~ a  wiederholt betonte 
g e n e t i s e h e  T r e n n u n g  beider Bildungen, wdehe er besonders aueh als Argument 
gegen die Erklgrung mittels Mleiniger erhShter SehuttfSrderung ins Treffen fiihl% 
widersprieht unseren morphogenetisehen Annahmen nicht, da naeh diesen die 
Terrassensedimente durchaus nieht an Ort und Stelle ab- und umgelagerter Ge- 
hgngeschut~ (also keine Erstickung des Tales yon den Gehgngen aus !), sondern 
dutch Wasser aus dem oberen Inngebiet mad den Seitenti~lern herbeitransportiertes 
Material w/Lren. 
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fiber kSnnen nut Vermutungen aufgestellt werden. Vielleicht, da~ clie 
in der h'atur beobachteten Lagerungsverh~ltnisse noch eine andere 
Deutung zul~ssen, da$ die heutigen Abbriiche der Breccien und Ab- 
schneidungen der Sehuttkegel yon einer jiingeren Erosionsperiode her- 
riihren, die an gnderer Stelle in gleicher Weise die Termssensedimente 
ergriffen hat. - -  Anderenfalls kann man aueh annehmen, dab die Ge- 
h~ngeverschfittung rascher vor sieh ging als die Talakkumulation dutch 
den FluB, da] letztere noch lange andauerte, als bereits der Wand- 
versturz zur Ruhe gekommen war. Dadt~reh lieSe sieh wenigstens die 
h~ufig beobachtete Uberlagerung der Breccien dutch die Terrassen- 
sedimente erkl~ren~). 

Es zeigt sieh eben aus diesen letzten Erw.~gungen, dab eine voll- 
kommene Kl~rung der Frage nach der Entstehung der groSen Innta]- 
sehotterterrasse noch immer nicht erreieht ist und nut weitere ein- 
gehende Studien in der Natur zura Ziele fiihren k5nnen. Besonders 
wiirden sieh noch mSgliehst zahlreiche und genaue Messungen des pr~- 
g]azialen Talbodens, tier Auflagerungsgrenze tier Terrassensedimente und 
deren M~chtigkeit zweeks Ermittlung der jeweiligen Gef~llsverh/iltnisse 
als notwendig erweisen. Doeh diirfte aus der Darlegung der bisherigen 
Forschungsresultate und der kritisehen Abw~gung der verschiedenen 
Erkl~rungsversuche sieh erwiesen haben, da$ nach dem heutigen Stande 
der Forschung die Annahme von Ursaehen rein morpho]ogischer Natur 
die meisten Aussichten versprich~. Sic bier@ zudem den groSen Vortefi, 
da$ sie gleichzeitig eine einheitliche Basis ~fir die Erkl~rung der ja 
sonst in den Alpen so weitverbreiteten Erscheinung der interglazialen 
Talverschfi~tung bildet. 

~) Bei :4nnahme vollkommen parallel gehender Bildung beider Abtagerungen 
n~iiBte sich an ihrer gegenseitigen Grenze eiae 1Kischung oder ein z~hnfSrmiges 
Ineirmndergreifen der Sedimente ergeben. 


